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. ©Ott Der 38u#tt(>ett JgrfinOttttg.

I I I. ©0« ocr 5)erfalu« ©töraw^.

I V. ©ott Oer @0en §afc|.

V. ©ott Oer ©erfofittttg Oiefco ^Sercfo.

•-»© i. ®&s-

<3£)ttc$

i^o^fittbt>iea5erefeDegß€9iiX??/ QBunber

utto wer ifjr aefctet / fear eitel fuft flcm|?m

jbarait/ fagt t>er .Königliche Prophet ©a* ®'ww'

Wintern in.Pf.Pi- @olche©röffe unt

cgcrilichfcit Der befagten®erefe@D?2€@
erhellet nicht nur in Den wunberfamen ©efchöpffen Def- pim.

ntcls/tcr @ennen/te(j bliontes/ter ©terne/teh £ufftg/S0ieerS/

6er (frten mit ihren un$<M)Uchen ©efchöpffen / 2. ©ontern in

Den allctfleinficn (fflüeflein / ®ünnlcin unt Mnge(fefer/ welches

ton Der älulungerjeugt/mit feinen fonterbaren Ärdtfeen belebet/

unt nach febes ilrtmit Eignung (ich Beweget / reget /unt thcils

auch eine ©timmc hören Uffct > tag piinius fich mehr Aber bas

icharffe Swiftcrn einer fleinen ©rillen / als Aber bas rauhe orub

len eines groffen unt ungeheuren ©chfens wrwuntert. ©fc

ferMeinung fagtt auch jenerJUrcheni'ehrer; Maxirm DEO
M ii Pote11-



potcntia in minimis apparet
, @02£€© grDfit

iBatöi fcfeeiitet «n Den flctnften Singen.

mf*»« *• > fo!cf)cr 'iSctracfitutiä faget aucf) 'ÖawiD in 6tm92.pf.
3,“"t

».6. ^€319? Wie fmD Deine SBercfe fo groß '

Bin Xfeöritöfer gianDet Das nitöf/tmD cm ?ia«

dcfctet foltöeo ntcfcf/U. ff.92/6. ©olc&eS&ovcn fucfan

ihrtn £u|i 111 6en ©rg6ljlirt)fftteit Set @än6m / unt> fcljcn nicht

auff 6t# .ft <g 9t 95 Ti ?Bmf< / treldif twl) in fern <£nDCUnei

»orgefÄ fntD / Daß man Daraus &OZZ er«

fennen füll / n>K6tr#.2lpo#cipaHlu$Ie#rct/9
l50m.i.e.i9.

unD20* fa^ent» :Sag man weißDaß ©€>££ fer>/ift

tönen (6m£tt)&m)offettf>atef / Dann ©€>££ fcat

e$ tönen oßot6ar«f/Damit Daß ©0£X€©un<
fitötöarea 2ßefen/ Dctö iß/ feine ewige ßrafft unD

©ottöeit / wttD etfefccn/ fo man DaD warnimmet

an Den Berefen Der ©tööpfung Der 2PeI(.

3 » allein aber finb bk ^crcfe Der 7?atur unD Der um
sDe tfeb« mittelbaren ©öttliche« (Schöpfung naebfinniget betrag

tum würbig j fonbern auch bie JCünftlict>cn / belebe gleichsfafö

»or» ©OSSVDerDenSüenftöcn 2i?ctßbeif gicDet/

preb. 2/ 26* bekommen / unb nicht weniger ‘Öerwunberung

mit fteh bringen* ^as if Dertfchtlicher / als ein alter £ump t

Darauf? macht man bas papier/welchesbas Selb unb gleichfam

Der 2ltfer tfi/ barein man alle Vefrre/ Üunfle unD ^3iffenfchaift

ftlct* 2l3as tftoeradjterals bie Öansfeber ? 0iewirb fanmein

paar Pfenning we(jrt gefehlt/ nnD Diefes if Der Pflug / wel*

eher bie gelehrten §urchen/in befagten Slcfer Riebet SBas ifi Der

achter/ als ber ^uf Don bemOfen ? Oiefcr mit wenig Del Detv

mifcht/ tft Der0amen/auf welchem alles/was wir wiffen unb fer^

neu wollen/ befleibet unb aufferwdchft.

4 betrachten wir fernetsbie 2lrt 31t fchreiben/ fo ftnb es tu

liehe gerabe unbgefrömte 0tricf>lein / lange unbburße Linien/
» rt

j» halbe unb ganfce 9ftmbungen /auf welchen b^athematifchenm m '

guren auchbie fahlen aufammen gefefet/unb ftcb mitben buch*
ftaben Dergleichen /wie folgt:

j. r. e. £ s. b. y. g. p. j.o.

1. 1. 5. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2luf
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C. Picieit fcMecfemi fiigmen (mmtt urlprönglidj alte
her/was roirnuflen/ Daß alfo Die ©cbrelbfunfl mit bem
©enffforn (welches etliche für Dm £abacf galten) fan Dcrglicben

werben / fo Dasflelnfle ift unter allen @anten » wann es aber auff*
fonmiet / fo ift cs Das grDflte unter Den JCoJ)(fr4utern ; alfo Dafl

auch Die VDgelDefl Rimmels / Oerftefje ipimmlifcbe unb Ijocb*

fcbwebenbe®eDancfen) unter felnenjweigenunb 23l4ttewwohne*

6. ‘Die ©CDÄ$ftt$ ift Die Butter Der $?ufen/bie0cbah*

meifterlnunfrer ®>Tenfcbafft/ Die Vermittlung unfrerJUugheit/
unb folcbe wirD mit einem 33uch ln Der llncfen *mit einer 0cbrelb*

feDer ln Der rechten J^anD gebilbet/welcbe Der Vergeffenljelt entge*

gen gefegt/ Der^ßercfaeug aller ^3elernung/Der©runD Dieter €r*
fa^rung/Dle Dolmetfcberinunfrer ©eDancfen/Me £erolDm unf=

res VcrflatiDes/ Die Verewigung aller £elDen
c

£f)aten/unD gleich*

fam Dteftumme^eDe Defl bereDtenjlielsfangenennct werDcn/ofjne

welche wir unmünDige J^inDer verblieben/ unD tüglicb Don neuen

au lernen mufften anfangen/weiter auch nicbt/alSDon Den®egen*

w4rfigen würben fonnen geltfretwerDen*

7. Die fKeDe Defl Sftenfcben ifl eine hohe ®naDengabe/Deflen

Der alles wolgemacbt/inDeni fleöO'K DasfcbulDige ßobopffet

unfrerläppen bringet/Die Volfer regieret / Me Äriegsijeere bej)en*

fcbet/Den^auflflanbernehret/unDDer ^Bercf^eug ifl/DarDurcb

Das 253ort 3 sein alle 2£elt auflgebreitet worDen; maf*

fen auch Die 6abe mit Dielen 0pracben ^u reDen / Die erfte gewe*

fen / Darburcb Die STfonfcben Don Den billigen Slpofieln au Dem
ölauben ftnD befeljret worben ; wie im ®egcnflanD

Die Verminung Der 0pracbenDas Mittel gewefen/ Die hocfmiü*

tigen23auleutebefl S$abt)lonlfcben ?but
*

n0f auaerflreuen /unD fa*

get blerDon
<

öoetor Butter recht: DiC ©pcadtftt DtC

©cfWDctt fiuD / Dämmen Das 2Boil ißöffcs gc*

führet ümD.

8. ®as loltc aber fic ©ct><!uf)ftti$ unb Die iXtDC/ ohne

fcbrlfftllcbe VerfafTung fepn t Das ®eD4cbtnlfl wirb mit auwacb*
fenDen3af)ten/Durcb äufltroefnung Der Jeucbtigfeit in Dem£irn/
gefcbtDdcbt / unD mufl Durch Der $eDcr 23ehufl unb Das fleiffige

äufffebreiben befterefet werben- Die flüchtige 9faDe/unD Der

^ünDllcbc Unterricht/ enDetftch gleichfammltDemSlnfang/unD

wann alle ^Biflenfchafft ln Der ^Bortlefjre beftünDen/ foltett mir
Don Den ®efcblcbten unferer ®rofl€ltcrn fo wenig wlflen/als Don
bewarben unD Druden gelben ßiebern/welcbeman au aelten

21 iif 2(ugu*

Anfang 6«
95u $((«&?.

^übmfj
6er ©ea

6ä(fctnif. -

Diebe bef?

gjlenfcfjett.

Sie ®e=
badjtm§ uü
Diebe mit

6em@cf)jet»

ben »ergli«

eben.



6 S3onet>e.

Slugufü noch gefungen / unD Myfct §arl Der 6roffe mit feiern
Sw^ufammcnfttf^cn läffen/Gryphiander deWeichbildisex Tacito.

3m 3a()r (Jhrifti 1400. hat Jfäpfer Maximilian Der l. groffes

©elDDarauffgefegt /fo femanb einen ‘Seutfcben offnen 33rieff/Der
400. oDer ^00. 3afjr alt /an Den £ag Dringen ftfnnen/ Beat Rhe-

nan 1.2.c,Franci Germanica lingua ufi funt. ^achgefienDS ^at^4i^

fer 9SuDolph laUeganDlung^eutfehäu Perfaffen befohlen/ 2lnno
J27& auff Dem Reichstag Nürnberg*

(Sttreibctt
9*

4^e Stiften W* : Omnium rerum habere me-

SSÜMf moriäm divinitatis eft
, g(Ue DingC llt Dem ©eDÄdjjfr

n$ Debatten/ ifi eine (Böiilicbc ©acbe. ©feft satt,

liefert erteilt utie’ etlicher maffen Die $eDer / inDemfte uns Das
®e|)eimhici) aller lefmörDigen @ae^en befcfrieben/ unD mefl Die

0cbafcfammer Unfers 6ef)irnsmel 3« fleinift/ altes ^u fafjen/

fo erweitert folcbeDer begriffDer $eDer / unD metfet gleicbfamin

einem ©piegel/ mäs mir fonften nicht 3u ©eftebt unD $J3ieDerge?

Ddcbtniß bringen fDnneft»

ut J°‘ Sfaaxagoras befragt mürbe : Törinnen DieMenfcben
artffiicbfe« Die^tfre übertreffen t j£>atcr geantworteten Dem fte^dnDeha*

ben:Oan ob mol fcbeinet/Daß Die Slffen unDMeerfahf aud)£)dnDe
haben/fo ftnb fte bocbbcnfelblg? nur df)nlief)/unD feine recbte£)4nDe/
metlfte feineMuffeln Darinnen haben: Der Menf$eni?tfnDe aber

haben ^erliche $inger/melcbe ihn 3« fehreiben unD 3u fehlen gegebf/

unD 3mar an Der JahlX* Die ^oUfomenenheit 3u beDeuten, tiefer
Meinung fagt Galenus de ufu parc. 1. 1 Deus hominem intelle&u

&; manibus diftinxit a brutis
, ©Off bat Den»Weben

Durd? Den 'SerftanD nnD Die £änbe »on Den Zkt>
tCn imterfCbClDen / Un& Ariftoteles : Manus eft inftru-

mentum belli &;pacis tempore neceflärium, ©IC^ättDC

ftnD $u Kriege^ unD $ricDen#£eif ein noi^tpenDi^

ger SBerefjeng $u DemSeben.

ä ii. Oitfcs f>it wol wrftanb«i Per ((JHtcftcJrlAiifa DlftFionfus

®jjJ
ä in Slragonien/ Der Diel 3u fchreiben pflegen / unD Deßmegen non tu

tcrU.iJnöm. ttCW feiner #offbiener hdren müffen : <£s flehe einem Üdnig nieht

mol an / Daß er Dem Schreiben obliege t Jpat ergeantmortet

:

©o memeft du /©üZZ habe Den Königen Die

^ÄHDe Dergeblicb gefc&affen t Panormicaa in ejus Vita.

€pfpha*
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2

. ffpi'pFtiim'UEf fdjrcftrt/a f>ak Das §5ilD DCt SSdrfccif

gefehlt/ freieres an Der ©firn Den erften unD festen 2?ucfjfiabcn

dc£ 0riecf>ifcben 2Up|)abetj)e /nemlicf? A unD n/fvieatic^Diem
Dern 33ucbftaben/an Deejungcn/art Der ^5rufl «nD alfen (BfteDem

getragen/ $u beDcuten / Da£ Dt?^ar^ett/ ohne geröfnnfe ©cfireib*

?unfi/nicf)tfönne befie^en/unD berodfjret rcerDen :
3a/o§ne folefce

ift niemanD fdljig/ feine 6eDancfen befetlnDig aufeuDrucfen/unD

einiger 2lmbtsbeDienung in Q3ctftlic^en oDer ^Mtlicijen @fanDe

Mr$uftcijen/ 0Dcr feinem 9?ecDften unD ijjm felbften erfprie£(icf;eii

Julien au fc&affm.

13 » ytati) Der £ebr4ifd)en ©prad)e ftwDen alle fKecfctsgelej>rfe

©Treiber genennet/ unDiftDas ©rieche3ßort ((Siracfc }o/$.)

ypa/jijuciloi re#tgeDo!metfcl)tein ganzer: gü&t ©OC( iV

rtcit 9fagettfttt/emett Io&ln1>en£an|lcr/ mü Die gan&
(er über Die ©djreiber gefegt ftnD/unD jjat Diefes ^Bt>rt gleichest*

nung/apojf,@efc%.i9 .t>.3^ 333irDalfoDer ©Treiber in ^©c^rtjft
röf^mlicpft geDac^t/ als Dej? Jltfnig Da0ibs©cl)reiber©eraia/

©aufa / ©etnaia/ Der Das ©elD fehlen fralffe/ Das 5« Def? 4)au;

fes ©O^^© ^3efjmmg angetvenDct roorDen» Der Üonig
fgiffra gebrauste feinen ©Treiber ©cbena in wichtiger S5oft^

fepafft an <£faiam / wie and) 3ofta Dm ©apjjan/ ilfta 3efpcl unD

^ifjafrerus feinen £offd)reiber/ Der in aUerlet? ©praepen DieMh
uigli$en^efej)le außfertigte,

14 » ipferwn fcfcreibt Dt fttfljer alfo : ©iC ©$retöct*a)

ift bei) ütden Raufen »eraebf/ttnb fic wi|jcn ttficßr/

Dag (,$ ci« ©ofdivfcca SBercf ift / feijen atieß iticßf/

ftne ($ nöeticfe m«d nößfi*? Der 2Bclt ift. $Öann

ftc aber Die $cber auff De« ^«f ftetfen/ fo «lügen ftc

felbgcn befennen / Die geber fct>e Das obriftc in Der

SBelf / oftte welche fte ancfe wieftf gerüg $um ©(reif/

ttoci) i« Triebe baßer gcfxtt föttnfett. ©ariunö

fibeg Du / Dag ftc unfern ^anDWertf£ 3eug Ju oörtfl

fegen/ u«d billigt Da ge i^tca ^attbiwefe £eug/

Daei @$ft>erf/an Die ©eife« gürten.

2?i(6mjj&{F

©eiScfjrets

ber ©jte.

Scbrci&e-

rev (ob-

)S. ©er



Jfätjfetgrit’

fcmcfts

2>«id-

fprud) (jtet;

ven.

©rfjrrtben

ifi ft^tper.

s 5)oncW.

if. ©« WMfc&t Ä<fy(tr $ricDcricf> I. gate auf eine ?tif (d-

nemTtfgermeißer/ welcher täglich auff Die ©chreibcr $u teilten

pßegte/einen 23öfchel 2$rieffe/mit 53efeljl > £r feite einen Exerad

Darauf? machen* 2lls aber Der 3<Jgermeißer geantwortet : £r

wtfTe nicht/ was ein Extrad fei>e t tft Der JSdifer mit Diefen^or*

ten angebrochen : SSettt Kttoll / fo lag mir mcittC

@dgret6enmbSecretarien^w frietw/fie fmomtwo^
ttWtDiger altfDU.

16 . ‘Sie ©chreibfeber iß$war leicht heben/aber fehler

mit <8erßanD $u föhren/unD geböhrlich $u regieren / Der Jlopf

muß mit arbeiten/ unD Die §eber/(wie manoon 2lrißotelegefagt)

in Das #irn eingetaucht werDen. 2Ber fonßen einen itoft auflfge*

börbet hat / tan feine ©ebanefen Darunter außfpapieren laßen/

reDen oDer fingen : 333er aber eine nichtige©ache $u papter fepen

will/mußalle ©ebanefen bepfammen haben /alles mol betrachten/

alte 333ort auff Die 333age legen /unD gleichfam mit Dem gircfel

ab * unD außmeffen/ weil Die $e(jler Der fftebe leichter »ergeben wer*

Den / als Der ©chrifften / Die mit »iel reiffem 33cDacht »erabfaßt

werben feilen. Öie $eber in guter £anbe iß Der eigentlichepinfel/

welcher mit Den natörlichßenfärben unD Farben DasSlbwefenbc

unD ©egenwertige außmaßlen fan/unD ob man $War Die 9uDc eiti

KhCltDtdCtf ®Ort/unD bie©chrifftbcn teDten
s

33ucfcftahüt

nennet * fb iß es Doch weit gefehlt/ in Dem Die 9faDe in ihrer6eburt

gleichfam ßirbet : Öie ©cßrifft aber nach unD nach lebet / unD

nicht nur mit Den ©egenwertigen/fonbern auch mit aller ^ach^
welttunßßänbig unD hbchßevfreulich 3u reDen pßeget.

J7. ©onDerlich iß Dencfwürbig /Das Baronius melDet/ eine

»onDen ©ibpllen habe geweiffaget : KittD Deg ®cr^
fctrfcfW (Der Slntichriß) ftjcrDC DWcfc Den umfo
fommcit i £)iefe ^dthfel fan nicht anberß/alsoonber ©chrei*

berep außgelegt werDcn/^u welcher Das papier/oen $laje gemacht/

gebrauchet werD^ muß/wie obgemelDet wotDen/unD folchc©chrifft

wirD genannt Das ©chwert Deß $?unbs ©Ottes/ 2lpoc. 2 / J 5\

©leichfals wirD ^äthfelweis gefragt : 2Bcl(i)e£ j£rDge*

Die Königreiche MnD £är»Der wöinDee 2iwn>.

Der ftMjt / auf; ttwlc&an fas 'Papier gaimcbct n>irt>. Das pa<
pfer «6« hat nid« wn ftcpfonDfrn t>on &er Darauf wnckbnctat
©grifft wfagtt ‘JlHmDfrgvpfTc iUircfung imD ohne fbMjc t|t cs
fiumm su mtmen.

II. ®on



2)oneöe. $>

1 1. £)on fcct ISucfcfiaGen Jgrfmbimg.

J8 gute 0a6cn fernen iirfpitutglüfc feervon

oem®affer Deß ßicci) f €r gie;

Gef eitte ferne @cele/ unD wftättDigc ©eDanefett/
3eft+ 32/ 36 / unD jjat aucf> Dm erßen SHenfcfren (Bemalt unD

2Beiß£eit gegeben / alle £l)iete nach ißrer £igenfcftafft $u nennen

;

t>aj)cr GoropiusBecanus gefdjleiten : 3Beil Oer ^btere 0timm/
unD alte$ was? einen laut Den fiel) giebet/tttit Der'Seutfchen 0pra*
ehe öfterem kommen/ Daß auch felche Die erfte unD dltfte feinmüßt
SBeilnun Der33uchftaften Slmftt iß/ Den Baut unD Den ^ßen Der

Wörter auß$uftilDen / wie Quintillianus lehret / weilen etliche

Die £rftnDung Der uralten^eftrdifchen 25ucftßaften/ftemelDten unf*

ren 0taniniDatter ^ufchreiften/ wie^u lefenin Bibliotheca Vaticana

Angeli Roccha a Camcrino f. 78. UttD 79 • Da Defagte erße Chara&eres

3u erfeljen ftnD*

19. FJaviusJoiephus 1 1 . Antiquit. Judaic.tUlD auß i^ltl

Genebr. 1. 1. Chron. anno Mundi gcDenefet / Daß 0etlj

unD feine @DI>ne $wo 0eulen Der Der 0ünDflut auffgertc^tec/

Deren eine Den ^acftfteinen/DieanDre een Metall cDer SHarmel
gewefen / Damit fie / nech Durch SBaßer noch Durch 33ranD Der*

nichtet werDen felten/weil ifjnen 2lDam Der SBelt Untergang Der*

gefagt 24«fF felche 0enlen haften fte ihre JftmDigung Den Deß

SpimmeltfBauff Derjeicßnet / welches nachgeljenDs Die £gppter

ttnDSßalDeer Den ihnen erlernet 2luff Der anDern 0eule feit

Die Sßerheißung een Dem SHeßiafepn gegraften gewefen/ unD fei*

eher 2lrt $u fcfjreiften geDencfet 3faft 1 mit felgenDen ^Berten;

Sfcfj/Daß niefite SKeDen gcfcfincöcu witrDcn ' 2(cf>

baß fte itt cm Q5u$ gc(?cllef mörbcti/mtfeinem eilen

nett ©riffel/m ®leiyunD ja einem emigen ©eDäcfcf*

ttifj ja ernett $el£ geßciuef fvürbcit 1. 19 / 23. mip 24,

SDen $ain$6raftfchrijTt ift $u lefenin Der angelegnen

1 , 2. de An. Jud. c, 1 1 . unD Hieron. in c. 9. Ezcch. com. 4.

20. Philo melDet / Daß Der Patriarch Slftraljam Die 0prifeftm

«nD C&alDöifcOen ^ue^ßaften erfunDen/ malten auch £ierenp*

^5 »nu$

SQon 2fb<HB

6« Jpcbr.

35uct)|tabea

Srftnbct

®eti ©6^=
ucn ©etlje.



jo ‘Xtorrctx.

mus fcbrcibet/ ba§Die £cbrdifcbe ©pracbe t>on öcr ghalbdifcben

enfftanben/ weil ^Ibrabant ein ghalbder gewefen/ in c* j* Dan.

tom.4.vide Geneberd. 1 . 1. Chronic. A.M. 1949. Hebrcei in Bereiith.

ftabba. Suides in Abrah. Diefe ^rfmbungeuftuD Jetten Sftofts

in ihre Vollkommenheit gelanget/ unb (jat (BOtt Der dp€rt felb*

fteu Die X* Gebote mit feinem Singer in Die ©feinem Zafd / fo

Sy^ofes? bereifef/^um anbernmal gefebrieben* €$ werben auch Der

si.f«
Gebote / Die$?ofescw£ (BOttes

s
iefel)l aufge^eiebnet/ 614 ge*

fehlet 1248* Die gebicten/unD fooielfmböliebcjanDen^enfcben/

unb 3 6 <5* Die nerbteten / ußD fo Diel ftnb 2age in Dem 3aj>re*
Eufebius inlib.3. de Temporibus 5c lib; de proparar.. Evang. fohrCWCt/

Sftofes habe Den (Bebraucb Der ^5urf)ffabcn Den ^ebr4crn gewie*

fett/oon welchen es auff Die Phcenices nnD non ihnen auffDie (Brie*

eben gekommen / vid. Auguft. 1. 18. de dv. c, 39*

21* ‘Die

^

3ucbtfaben aber/welcbe Die3ubenheute $u ^agc ge*

branchen/ foll €fra erfnnDen haben/ wefrber non augilftino 1.18.

k«. de civ. 36. mehr für einenöefcbicbtfcbreiber als für ernen prophe*

ten gehalten wirb/ Diefen halten etliche für Den ^rftuDcr Der ©tim*

püwtlein unter Der £ebrder ©cbvifft/ non welcher aber (giero*

iromus fcbreibet/Daf? folcbe 3u feiner jeit noch nie bekannt gewefen/

jfbnbernftnD$u feiten Honorii, nach gerftörung Def? Tempels 436*

3ahre/ unDnacbunfets $><£xm Reiben 476* 3alW m
Tyberiade, einer ©faDtin ©alilda / erfunDen werben*

22 * 3n dgppten foll Die Königin ^ifen/wie ftc Aveminusnett*

mt/ober 3ü£/bie 33ucbftaben erfunDen haben : <£$ aber 3fts

Emter bie^rDen / welche fte/ wie eine Äönigin/mit einem dbrnen .Krauß

eVptifö/ aujjgebilDCt/Tercull.l.i. de coronal. S.Auguftin Ii8 d.Civic.DELc.37.
3ud)|i«be.

jn fjncom y t Etliche febreibeu folcbe ßrrftnDungbem MercurioThoyc
^U,Scrabol.7.Diodor.Sicnl.].i.c.4Plucarch.l.9. SympoCquaft.j.torn 2.

Slnbre wollen Dem $er(titt/ anDre Dem Memnoni Diefer (frfin*

Dung £hre geben*

23. Cecropc/&cr ^tWitfenfer .KSntg / foll Die (Briccbifdjen

Cecrope. ^uebftaben erfunDen haben / welche naebgehenbs mit etlichen

anDern Dcrmehret worDen > tljeils Don palamebe / t§cil^ Don po*
förnSSiicfc thagora/Dci Das? Y.als eine Ölbbilbung bejj ©ebeibwegserfonnen/
**"•

unD febeinet/baß unfer £rlofcr auff folcbe l^rc 3(ele/waner fagt

:

©<r2Bqift 6rcit/Dcr 311111 •53efBcr6iti^ aGfflfjrei/tmö

öct ®eg ift fcfcmal/Bcr jum gehen fttfircf/uiiB wenig

ftnb/fcte tbnflti&ett/ sei««!?. 7. ».13/ 14• Sofsratw&atepi.

cljarmtiS jtokivouP ©imcniPrs tio#m ©ticfifiakti Uystfät.

24. ®K



2)omt>e. n
24* Die Sdtünifd)? Charaderes foll Nicaftrata ,

Die^tuk N «f«P*tx

tcr ^oanbri / erfunDen haben/ Plurarch. Qua,’ft, Rom.com. i.q. 32 * fcer iatemer

unD hat fte auffDem Celle Palatino, wie eine 0ibt)lla gewohnt
^|twbm

unD geweiffaget/ Straboly.LivJ 1. Decad. r. Denen ^at^r@o^n/
auch ^DanDer genannt / noch 6* aus? Der ©riechifchen 0prache
bcpgCMCft / als

1 H. K. Oje. Y. Z. Ilidor, l, I. Ecym. c. 4. uftj) Claudius

hat Das? f. für Das? v. gebraucht habenwollen/ Quinciii.i inft.c.4,

&lib. i2,c.io.

2 $\ 333a# Die 6ofhen für 33uchftabcn gebraucht / ift £u lefcn llfpljttaö

bet) Olao Wurmio inliteratura Runica, uilD WerDen UKinftcn

theils? Dem 35ifchoff tllp^ila beugemejTen / ale? Damals? Der
Sud;rtflbi"

0tein Da# papier/ Der eiferne ©riffel Die SeDer/unD Der 0chlegel

oDcrpamc: Die hinten gewefen ift:3a/e# fcheinet/ftehaben folche#

Don Den £cbr4ern gelernet/ Don welchen fte hergeftainmet/ in Dem
Dic^itternüchtifchen Unfein oon Dc£ 3aph*ts? ^facbbommenbe*

fcfcet worDen /welche mit Den anDern nicht gegen Slnffgang gereift/

utiD Den 2hurn $u 33abel bauen helffen/ u ®. SW.JQ4P ^efthe
Spccime,Philolog. German.3Barumb A Der erfte 33uchftab/ifi

gU lefen in Den philofophifchen unD ^atjjeinatifchen ^rquiefftmt*
Den/par^. 3. f* 37*

26. 333eil aber Die 0teine nicht leichtlich $u bewegen/unD fon*

her groffe SYiühefehr wenig Darein $ubilDm
>
geftalt bann ^uwetV

len ganhe0tücfe au£gefprungen/haben Die^entfchen Metall unD

auch ^olh^u ihren 0chrifften gebraucht/har^u ihnen fonDerlich

Der Suchbaum Dienlich ift gewefen* eine# wegen Der^
ten^inDen/ in welche Die 0trtche Der 33uchftaben leichtlich ein$u* 9lamw»

fchneiDen gewefen ; anDcr#theil# weil folche# polh in Sytittern4ch*

tifchen £4nDern h4uffig £u bekommen : ‘Daher foll Das? 3£ort

55«c|fla&/Da0ifi/ein©(ahoDer SfftDon ein^ucWaum/
genennetworD2 fct>n/ wanman abet etliche mit0chrifft$eichen etn^

gefchnittne 33retlcin ^ufammen gelegt hat man fte ein
s
<6uch genen*

net/ welcher 7?am noch heute/ bet>Der4nDerter 0chreibart/inDem

Gebrauch behartt / Georg.Becan.l,2,Hierglyph.

2

7

* 333ie langfam e# mit folchen 0ehreiben Daher gegangen/

tfi unfehwer $u erachten / Deswegen man naehgehenDer Jeit auff S£-,

Der ^ijiere J^üute/auf9fonDen unD 33l4tfer Don £34umen/enDlich gjjjj“',

auch be# Den Khmern auff353ap gefchrieben/Daßauffeine ^afel glatter/

gegoffen/ leichtlich bezeichnet/ unDwann Derfehlet worDen/wol

ij ge4nDert



fpapiet.

<Perga*

ment.

'Zetufdie

2Su4;|M’fn

©er alten

«lieber.

©ruefetep.

©er 93er«

falten ®tz
brnud),

n $)oncDC.

fernere? $aben Die (Egppterrine 0tauDen/pappruo genannt/

erfunden / unD Daraus? ein (Befpinft gemacht / Daf? man zu Dem

©(preisen füglich gebrauchen türmen/ mie bet) Pancirollo unb

Poiidor. Virgil zu lefen: ^cilauchunferpapier/melchee?oon

Dm l’umptn bereitet mirD/ Dem befugten gleichet / hat cs? auch

ä)cu Stauten erhalten* 23cncbens? beDicnct man (ich auch Dcß per*

gaments / meines? Die non pergamo erfunben / tmb non folcher

@tabt mtfD es? amroch genennet

2$* ilnfre ^eutfehe 23uchffaben belangend / fcheinet/ baf?

folche mit Der ghripehen ^cligion/Durch Ä4pfer garl Den 0rof*

fen / nach -Der i'atciwfchen 0chreibart citigcfu^vct tmD in 0e*

brauch gefepet tnorDcn/melche ftchDami/Durchi'tebhaberDer (ED*

len 0chreibfunft/ nach unb nach Zierlicher Dafür gethan/ unD

nunmehr zu fonDcrlicher ^ollbonnnenheit erhoben morben; Dafür

mir £30^ zubancfenurfache haben/unD rechnen billich un*

ter Die nerborgnen ^ßolthaten feiner Göttlichen SRajcft Dafj er

uns? fo niel^erftanD gegeben / Daß tuir Die $eDcriiel (palten / unD

ju Den hfohftmihlichen (Schreiben bereiten fInnern

29* ‘Öot feiten ift es eine Jtbnigliche 0ache gemefen / eilt*

che joo*gefchriebene ^5ücfjer bepfamen haben > nun fan man folche

nermittelfi Der nohtmenDigen Örueferet)/ tnelehe Die rechte 0e*

Ddehtnü^un^/Die Srcpffcttteber ^Oiffenfehafft/unD Der £obt

toeß Mnuerftanbs (an genennet roerDen / im (Enbe aber anDers?

nichts als? eine 2lrt gefchminD abzufchretben ifi / für geringes

0clD zu häuften bringen* (Solle folche ^unft oon Einfang Der

3J3elte geraffen fcpn /mürbe man mit Büchern überlaftet/berfel*

ben fein (Enbe ftnDen fünnen* 0olche aber hat |U DCit

le|fctt Reifen/ Ddficfj Die ßcttnftc Damebrett follen/

«nt ©an.«. i2. 4. 9ti»d(Ta9rt/mflfr«n»rrborgmW«b()i.

^a« yX PiK Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi PX Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi PX^ Pi Pi Pi PX Pi Pi Pi Pi Pi

III. £>0tt De« fSnfange^Mcljfta&ctt/
o&cr

Verfallen.

5°*'^^3t‘8crfaHm trerten 3ttfcUU}ß 53ltef)fia6cn 9«-

nennet / i*^3eil fie zu Anfang Der erften geil gefegt

merben/II*gu Anfang Der eignen ^amen/$lüfte/^erge/©t4bte/

£4nber / 1 1 ! folgen fie auf ein pünctleim

3it £ier*



Sohcdc. 15

3 i« findet ftd? mm inDm ©rueferepen fern geringer

SYiißbrauch/ in Dem man altefelbfl^dnDige härter (subftantiva)

mit einem i?rrfal$u felgen pjleget/ welches aber in Den alten

ehern nicht sufmDen unD Hid?t rec^t ijt/ fonDern gebühret folcber

tlutcrfcheiD nur Denen/mclche einen '7facl)Drucf oDer€^rerbietung

in Dem wrfafTten Inhalt haben« gum Tempel : 3*h fehreibe

hoc modo
,
in Ichola noftra, nicht hoc Modo, in Schola

noftra. 3» Oem £eutfcf?en aber (ieilet mir Der ©eher wiDer meinen

2ßjKm/ au)f Mefe 95$<ife litt unfrei
-

@cl>ul/t>a »<>(& »ici

rechter gefchrieben unD geDrucft wirD / cillff 6lc(C t Üt

wtfrerm / k.

32 * ©olche 33uchftaben werben Deswegen ^Oerfalien genen*

net / weil ftc Den ‘Sers /ober Die erfte£?eil anfangen/ wieman bas

€ub / wann Der £)rucfDa8?

s
3Mat nicht erfüllt / ein Sinai erfor*

bert / unD ein folcher ©toef ober TOglein folget 3u £nbe Diefer

^onebe«

ivi *•*ä^ v«äää v<X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXaXaaaX

I V. ttiel @i>l6cn auf? dcu SSucfftaü

Oat entließe«-

' kjtjf SiV'fVCcn <5. ©»immer ct>« Vocalcs.

a. (. i. o. u. i).

®rtdje alfo eartoppdt unPSopptlfiimili« optr diphthongi

werben«

un/ ae/ m/ ho/ nu.

CH/ CC/ CI/ CO/ CU.

in/ te/ tt/ io/ iu.

oh/ oc/ 01/ 00/ ou.

uh/ uc/ ui/ uo/ uu.

$Dte CD^ifiluttmcf otw Confonantes fmt> foigenfce;

b c D f g b i f l nt

tt y <\ r f t o w je §.

34 «. 353ann nun auf Das? meinfte 6. S$7ttftmtmct’ 3u einem

@timergefe^etmerDenfonnen/a^©c6ü?arf?/oD
,

©(|tt)a^/
toie etliche nach Det^ugfprachfchreib^/@cfeme^/@prid&(/K,

fo rechne ich obbefagte 42 . ©(immer /muicipiicirec mit Den 20
*

^itfiimmemVlmaU alfo:

25 iif

^er
falten OTif•

kauet)

@tfl6en=>

3«W.

©tim*



J-f ^OffCDC.

0ttmmer * * 42
SftttfHmmer * * 20

L S40
II. .16800
III. 33600
IV. 6720000
V. 134400000
VI. 2688000000.

(gumma eefmD 2829473682. gDU>cn/tmöröwcl^ed2net
fcCr Nomenclator Chinenlis fyfy J, Cararauel in Gramatica Audace fol. 4.

0#Ucßli# erhettt glei#jutu etwas ©Mi#es in Der

©djrifft/radfk/ wie (SO££/Ber Bic gange 2Bclf mit

ciitcm Sicpltng 6cgrcifr/€f.4°/)2.)ni{Drci)f

alies/was t>on S??mf#en0inn in Der ganhen^Uclt begriffen wer*

fcenfan/ faflfc(/ nicht nur Den ©egenwertigen/fonDern auch Den

SibwefenDen Porflellet/unD ftc& au# bei) Denen / Die no# ni#t ge*

Deren ftnD/Dur# fofunpgrftnDige 33emittlung/aufnatürli#e wet*

fe / Perewiget 2Der woite Dann ni#t Verlangen tragen ft# einer

fo überfrDif#en0a#e fähig 3u nia#en ?

smssssffi

V. Spott Diefem Sfcrrfc.

lS
M£ftm

36‘3ä®€tnersift3u wt|)en/Daf? Diefes^ercfe PonpauloSran*
#en/ weilanD SftoDiften unD ^Xe#cimietftern $u$??em*

tntngen angefangen/unD)6oi. in ‘örueb gegeben wovDen/ na#*
ntate ffä* fol#es feiger Verleger an ft# erfaufft / unD es nun

t>et lejjrgterigenJugenD $u gntm/mit et(i#er Autoren Jpanb t>er*

tnehret/wiDer aufflegen laffen/nt#t $weiff(enD/es werDc aUeni^teb*

ftaberttber $ierli#en0#reibfunft/barmitbeDientfei)tti fänberli#

aber Den0#ulhaltern/wel#e ft# Duv#Diefe
<8orf#rifffen tue*

lcrS5Iö&c entheben kirnen.

3

7

* ^53ir fügen hier bei)/was£htiff Derart aujf Die£r*

t>engcf#rteben/alsetli#e ponDen ip^artfccrii fern ttrtijeil über

eine €5ebre#erin begehrt» unD er feinen Singer für Die SeDer/Den

0taub für Die ‘Dinten/unD Die ÖrrDefür Das Papier gebrau#enD/

ftferitk: SScr o|ne ©itttoe ifi/ Bet fceBc De« trftett

@(Cftt ailff. S'llfn'fsiiii'ii ft>tr/(gw|f® mit flaue 511 «rechten)

313er niemals geirret/ unDft# niemals Perf#rieben / Der ftraffe /

was in Diefem 35u#/ uns unwiffenD/mag Perfehen feint»

, m



-«B iS

QBekpe alfo wn ficfj «Der;

mtrPatf $Kkcrtp«m PetfSjlPelo <£pre gePeifc/

Sgp? fo Pm icp ep gewej?/ ale aller $$e«ftpen<$olcf

:

3Dor $Pam war Pie 6an<j «nP pflegt empor $« fcpweben/

mtt iprem $eÖerfieJ/Ptß an Pie gimmelo Söolcf /

unt> an spatna(T«tf €>pit|? €0 pat Paa&pier erhalten

Per Corner SHeicfl «nP (|cploß
:

gletcp wte Per weiffe $iei/ SflptfolttlW.

oP £tmß «nP ^tflenfcpafFt pocpflrupmhcp muffen walte«/
«nP folcper poper T(ut$ iß alter ticpretper^tel

Qer IßePer fStppenfpalt iafjt flamme §foPen fluflen/

^ fte tfl Per 3«nge gietd?/ Piemtt Pen fernen fpriept i

©iemaepet manche (StaPtPer (Stdjcr^ctc geniefFen /

feput^t Me 6erecptigfctt/ erpalt Per jpnfle Igtecpt*

Bn Pem icp andern erfahr icp meinen (Staben 5

SÖeil meine ©cflarffe flumpf «nP ««rein wirp gemaept J

3öie ier belehrten ®anp £ommt feiten in £5enaPe«/

ob fte gleich pier unP Par t>iel6«te<J anfgepraept*

ssfcp Pm ein langer (icplaucp/Pefcpnitten unP gcfpalte« /

$cp muß faß alle (icunP Pericpten Piß «nP Paö

:

$kn pflegt mtep Pep Per £lacptm glummenCScplamm^w paltf/

fo Pring icp manepen iSunß/nnP manepen Qfetp ««P igaß;

^epfapre meinen $UtßPurcpefnelange Grippen/

giß meine (Spracpe fcpwart£/fi«P Pocp Pie Porter weiß $

glcp fcpweige wann icp reP «nP rege meine Rippen /

ja niemanP epret mtep / opn <£pr «nP eignen *preiß*

(StnP meine ^rafften pin / Pien icp niept mepr fepreipen /

fo folget für Pen Qancf/Paß man mein niept gePencft/

3Deracpt«ng/ gcpanP «nP @pott petßtmtep $« ruefe PletPen,

u«P Pann wirp meine UfteUPem neuen fttdgefcpencft*

$?an lerne nun non mir Per ^ugetii®ittelßrafTen

:

auß einem Tintenfaß faß icp niept gar Piel/

opn meinem @cpreiPers @cpanP :Äanicp Pen (üafft niept laßen

fo Wm i(f) nmtmtii) mft: 0er Kiel leferf %laß unb

c gftd

EMBLE-
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E M B L E M A
in laudem Artis fcriptorix.

&C celebrat gnav^ dexteritatis opus.

CJftCadrigale.

ECeo U cofafempre ‘pregiata ;

La PENNA leggiadra e leggiera

,

Cheß per l'aria lapaßdta,

e nelT ofcuro lampegiata

meßagiera ;

CMortalßromento deleterno atto s

Eraldoßtto

ö? configlier<u

Di cofe care , di coß rares j

nel tratto

'Del Sole, Cielo 5 terra e marcs,

(®) ff§~

1

3e ^utiftcrfa^rm ganD /

fan Durch Die Dringen /

5Hir Übung unD QSerftanD /

fid) an Die ^Bolcfcn febroingen,

©as ‘Store £at fcblecbte ftvafft:

Die garen @cbriffeen bleiben 4
unD alle SKffenfcbafFr

beharret in Dem 0e&reiben J

SBell frerbon ber lattiz

nifdjen / 3taltflnifc^e unS

Sentföen ©grifft ge--

(»an&elt tmrö/(iai) ouef»

in biefen SrepenSpradjcB

bie 33:pge6id)te wrger

füg« »eroen.
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SftlfMtM.
(Pmnach ftch Dielmals? bcgicbct / Da£ man £u ^fofang tor ?efl

igroffe 4. unD 4* wanDthcnhat/tttflchemanattnochittDen

^eutfchenÖrucfereDennicht fmDet/ate^Dpten / ^neas/OeDo*
pus/ßta 3ft hier/$u$ollft4nDiafrit Dief«?2Bercfes?/eine unD andere
2lrt Don Dergleichen 35adjffaf>«» / nachrichtlich mtgeftigct roorDen/

$u eines? ieDen telieH^^^ranch IMIenD/ftch Wer in frcgeknDci?

fällen lu&eDiencn
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(Xllctf au£ bie/cm •'

gljau/ f)ta* ift aftc JCunft/fcic ftlcnfcftcn 0tmte lehren

.

iint> auf fo manche ^Bete twfcgm unt> wrfrljrcu >

3a fonfcer triefen ®runt> fceß ^3u$ftabtf erften 0tetn/

0oU alte ^Btffeufc&afTt $tt ®runt> gefallen fa;m

's'V

ktfötx&i
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